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Mitglied im Spenderclub «Floreat» 

Als Mitglied des Spenderclubs «Floreat» 
unterstützt du den Regionalverband 
jährlich mit einem Beitrag von 
100.– Franken und trägst so zu einem 
stabilen finanziellen Fundament bei. 
Weitere Infos: 
www.cevi-agsoluzg.ch/deine-hilfe

Zweckgebundende Spende für das Projekt «Crescendo» 
(Projektstelle «Wachstum»)

Um die Finanzierung der Projektstelle für drei Jahre zu sichern, sind neben der Investition 
aus dem Eigenkapital zusätzlich 30‘000 Franken aus Stiftungsbeiträgen und Zuwendun-
gen nötig. Du hast zwei Möglichkeiten, das Projekt einmalig mit einer zweckgebundenen 
Spende mitzutragen:

•	 Vermerke	«Crescendo»	im	Mitteilungsfeld	des	Einzahlungsscheins	oder

•	 Unterstütze	das	Projekt	«Crescendo»	ganz	einfach	und	sicher	über	die	
 Crowdfunding-Plattform 100-days.net und sichere dir verschiedene 
 «Dankeschöns» für deine Spende. Unser Ziel ist es, bis Weihnachten 5000.– Franken 
	 für	«Crescendo»	zu	sammeln.	Weitere	Infos	www.cevi-agsoluzg.ch/crescendo
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Der Vorstand dankt allen 

Spenderinnen und Spender 

ganz herzlich fürs 
Mittragen der Cevi-Arbeit 

in unserer Region.

Verbandstrefftag	2018

      stärker werden

Aktuelle Informationen zur Projektstelle 

«Wachstum»	findest	du	unter	«Crescendo»	

auf	unserer	Website,	in	der	Cevität	und	in	

den nächsten Infos für SpenderInnen.
3 Möglichkeiten, 
den Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG 

finanziell zu unterstützen:

Spende für die Verbandstätigkeit

Für die Jugendarbeit in unserem Regionalverband sind wir jährlich auf Spenden von 
30‘000 Franken angewiesen. Wir freuen uns über Spenden von Privat-
personen, Unternehmen und Kirchgemeinden.



Crescendo	–	stärker	werden

LieBe Cevi-FReUnDe
Crescendo	(für	stärker werden in der Musik) kommt vom italienischen Wort crescere, 
welches für wachsen, gross/stark werden oder zunehmen steht. Begriffe, welche man nicht 
ohne	Weiteres	mit	der	Entwicklung	des	Cevi	Regionalverbands	AG-SO-LU-ZG	in	den	letzten	
Jahren	in	Verbindung	bringt.	Abteilungen	haben	Mitglieder	verloren	und	einzelne	mussten	
sogar ihre Aktivitäten einstellen. In der Folge sind auch die Stellenprozente der Jugendarbeit 
proportional	geschrumpft	und	es	kann	weniger	in	die	Ausbildung,	die	Verbandsentwicklung,	
die	Begleitung	von	CevianerInnen	und	Abteilungen	oder	in	Projekte	investiert	werden.

Und	trotzdem:	Crescendo	steht	für	den	Kurs,	den	wir	als	Regionalverband	eingeschlagen	
haben.	Crescendo	steht	für	eine	optimistische	und	innovative	Haltung.	Wir	wollen	wieder	
stärker werden, wir wollen wachsen!

Die	Delegiertenversammlung	im	März	2018	ist	dem	Vorschlag	des	Vorstands	gefolgt	und	
hat einen Betrag von 50‘000 Franken zugunsten einer 30%-Projektstelle mit Schwerpunkt 
Wachstum gesprochen. Damit haben sich die Delegierten dafür entschieden, einen Teil des 
Verbandsvermögens	(Eigenkapital)	bewusst	in	Wachstum	zu	investieren.	Neben	der	Inves-
tition aus dem Eigenkapital werden noch ca. 30‘000 Franken aus Stiftungsbeiträgen und 
Zuwendungen zu deren Finanzierung notwendig sein.

Eine	Begleitgruppe	aus	AbteilungsleiterInnen	und	Vorstandsmitgliedern	hat	in	den	vergan-
genen Monaten definiert, wie diese Projektstelle in einer ersten Phase Wachstum gezielt 
fördern soll.
•	 Durch	Stärkung	der	bestehenden	Ortsgruppen:	Aufbau	eines	Coaching-Programms	für	

AbteilungsleiterInnen	und	Stärkung	der	lokalen	Support-Strukturen,	um	die	CevianerIn-
nen	vor	Ort	zu	unterstützen	und	zu	entlasten.

•	 Durch	Unterstützung	zur	Gründung	neuer	Ortsgruppen	in	Zusammenarbeit	mit	Kirchge-
meinden.

Die	Ausschreibung	der	Stelle	erfolgt	im	dritten	Quartal	2018.	Um	die	Wirksamkeit	der	Pro-
jektstelle erfassen und kommunizieren zu können, wurden die Ziele der Stelle klar von der 
regulären Jugendarbeitsstelle abgegrenzt.

Wir	sind	von	der	Cevi-Bewegung	und	ihrer	Bedeutung	für	junge	Menschen	und	die	Gesell-
schaft	überzeugt	und	haben	das	Vertrauen,	dass	sich	eine	Investition	in	Bestehendes	und	
Neues	lohnen	wird.	Und	dabei	hoffen	wir,	auf	eure	ideelle	und	finanzielle	Unterstützung	

zählen	zu	dürfen.	Herzlichen	Dank!

Jana	Voboril	 	 Tobias	Flotron
Präsidentin	Vorstand	 Vorstand	Ressort	Fundraising

PORtRÄtS:

 Andreas Assigal v/o Kondor
 Entfelden / Begleitgruppe Projektstelle

1. Im Wandel der Zeit erkenne ich die ursprüng-
liche Jugendarbeit als grossen Wert für 
weitere	Generationen.	Daher	habe	ich	mich	
entschlossen, selbst daran mitzuwirken und 
mithilfe der Begleitgruppe Einfluss auf das 
Geschehen	zu	nehmen	um	etwas	Wertvolles	
zu erreichen.

2.  Wachstum hat vielschichtig in allen Altersgruppen 
zu erfolgen, damit es maximal genutzt werden kann. 
Somit	ist	ein	wichtiger	Aspekt	die	Vernetzung	zwischen	
den	verschiedenen	Generationen	von	Jugendlichen	zu	
fördern, was den Zusammenhalt und die Zugehörigkeit 
stärkt.  

3.  Die	Stärkung	unserer	bestehender	Ortsgruppen,	welche	
wir in wichtigen Situationen und mit den nötigen Mit-
teln unterstützen um damit ihr Wachstum zu fördern.

Begleitgruppe Projektstelle «Wachstum»

In der Begleitgruppe haben Abteilungs-

leiterInnen	und	Vorstandsmitglieder	definiert,	

wie die Projektstelle Wachstum gezielt 

fördern	soll.	Drei	CevianerInnen	aus	der	

Begleitgruppe stellen sich vor:

Name	–	Ceviname	–	Abteilung	–	Gremium

3 Fragen 

1. Was hat dich motiviert, in der Begleit-

gruppe mitzuarbeiten?

2. Worin siehst du das Potential der 

 Projektstelle «Wachstum»?

3.  Welches ist aus deiner Sicht der wich-

tigste	Ansatz,	der	2019	angepackt	

werden muss?

Katarina Bicvic, v/o Sniciky
Klingnau Döttingen Kleindöttingen / 
Begleitgruppe Projektstelle

1.  Ich wollte neue Erfahrungen sammeln 
und schauen, was man in einer Begleit-
gruppe so zu tun hat.

2. Bestehende Abteilungen werden 
entsprechend ihren Bedürfnissen 
unterstützt, so dass die Mitgliederzah-
len mit der Zeit wieder langsam nach 
oben gehen. Und gegebenenfalls wird 
auch	die	Gründung	neuer	Abteilungen	
unterstützt.

3.  Es sind viele motivierte Menschen da, 
welche, wenn sie alle als Team arbeiten, 
viel erreichen können. Da muss man 
ansetzen.

Max Widmer, v/o Quest,
Cevi Schönenwerd-Niedergösgen /
Begleitgruppe Projektstelle

1. Ich möchte dabei helfen, die Zukunft unseres 
	 RV	aktiv	mitzugestalten.	Daher	wollte	ich	diese	

Gelegenheit	nicht	ungenutzt	verstreichen	lassen.

2. Wachstum, oder eben das Fehlen des-
selben, betrifft uns alle, auch in kleinen 
Ortsgruppen.	Ich	habe	dies	selber	erlebt.	
Die	Projektstelle	kann	Ortsgruppen	
dabei unterstützen, ihr volles Potential 
auszuschöpfen.

3.  Förderung von Wachstum und das 
Schliessen	von	Generationenlücken	in	
Leiterteams.


